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Monatshefte fiir deutsche Sprache wd Plidagogik. 

Berichte und unerledigte Geschiifte. 
Wahl. 
Schlussverhandlungen. 

Abends: Bankett. 

Doneerstag, 3. Juli. 
Dampferfahrt. Schluss. 

Alumnenverein des Nationalen Deutschamerikanischen 
Lehrerseminars. 

Aufruf. 

Der im letzten Jahre reorganisierte Alumnenverein unseres Seminars 
hat beschlossen, in Verbindung mit dem diesjiihrigen Deutschamerikani- 
schen Lehrertag in Toledo, Ohio, eine besondere Tagung zu veranstalten, 
deren Datum und Einzelheiten im Lehrertagsprogramm bekannt gegeben 
werden. 

Alle Alumnen, ob Mitglieder der Vereinigung oder nicht, sind zur 
Teilnahme eingeladen und werden gebeten, ihre Anmeldung baldmiglichst 
an den korrespondierenden Sekretiir des Vereins, Herrn Theodor Charly, 
821 Richards Str., Milwaukee, Wis., einzusenden, von dem auch weitere 
Auskunft beziiglich der Tagung zu erlangen ist. 

Milwaukee wird eine Delegation von mindestens 20 Teilnehmern ent- 
senden. Starke Beteiligung steht auch von anderen Stiidten in Aussicht. 

W. O. Becher, Pritsident. 
B. C. Straube, Vizepriisident. 

Milwaukee, im Mai 1913. 

Naionrtale tramrtiantartyB (tlrtrrtm 
£tlaraukt. Ita. 

(Gegriirsdet 1878). 

Eroffnung des neuen Jahreskursus 15. September 1913. 
Das Seminar, eine Schipfung des Nationalem Detschamericazichren 

Lererbtmdeu, bereitet Lehrer des Detsceen fiir bffentliche und private 
Schulen des Landes vor. In trbereinstimmung mit den Anforderungen, 
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